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Der Andere Anfang ....
... ereignet sich lange schon
- in der Ankunft einer Form des Menschen, der sich um das Sein selbst und damit
um seine wirkliche Sonne bewegt;
- in der Ankunft einer Form des Menschen, der sich versteht als Lebewesen, „dem
alle Lebewesen aufgegeben sind, dessen Aufgabe auch die Felsen oder das
Anorganische einschließt (das Reich des Siliziums) und dem das Sein der Sprache
selbst anvertraut ist – einer neuen Form, weder Gott noch Mensch, von der man
hoffen mag, dass sie nicht schlimmer sein wird als die beiden vorausgehenden."
(vgl. Gilles Deleuze: Foucault);
... zeigt sich in Spielregeln, die sich vom Mitleid mit allem, was ist, leiten lassen;
... zeigt sich im Verhalten von Menschen, die jene Spielregeln des Mitleids
treuhänderisch verwalten, bewahren und entfalten.
Der Aufgang des Anderen Anfangs ereignet sich mitten im untergehenden ersten
Anfang. Jener erste Anfang brachte eine Form des Menschen hervor, der sich um sich
selbst als seine wirkliche Sonne bewegt und sich als Grund und Mitte von allem versteht,
und der in solcher Menschenzentriertheit das Sein, dessen Teil er ist, vergaß.
Wir leben auf der Schwelle zwischen Auf- und Untergang. Dort entfaltet sich ein heftiger
Streit. Er wird erfahrbar im Widerstreit gegensätzlicher Spielregeln im Umgang mit dem
Sein. Dieser Streit ereignet sich offen- und verdeckt-gewalttätig zugleich. Oft können wir
nur Spuren erkennen von dem, was ankommt. Diese gilt es zu entdecken.

...............................................................................................................
Vorab das Erfreuliche: Flüsse werden zu Rechtspersonen!
Bemerkenswert daran ist, dass der Anschub, die „Personenhaftigkeit“ der
Erde als Ganzes oder ihres Elements Wasser anzuerkennen, von
Religionsgemeinschaften oder religiös inspirierten Ethnien kam.
Und auch die Regelungen der Schweizerischen Verfassung werden
eingeleitet mit den Worten: „Im Namen Gottes des Allmächtigen!
Das Schweizervolk und die Kantone, in der Verantwortung gegenüber der
Schöpfung ......“. Wir könnten das als Herausforderung verstehen!?

III. Spuren von Spielregeln des Mitleids im Umgang mit den
Elementen – Feuer-Wasser-Luft-Erde-Metall-Holz
III.1 Rechtsnormen: Flüsse werden zu Rechtspersonen!

Neuseeland: Whanganui River / Te Awa Tupua
„Als erstes Land der Welt hat Neuseeland einen Fluss zu einer Person gemacht - wenn
auch nur zu einer juristischen. […] Das Parlament in Wellington kam damit am
Donnerstag Forderungen nach, die von Neuseelands Ureinwohnern, den Maori, schon
seit mehr als einem Jahrhundert erhoben wurden.“
Der 290 Kilometer lange Whanganui River - in der Sprache der Maori: Te Awa Tupua fließt auf der Nordinsel des Pazifikstaates. „Die ersten Forderungen, den Fluss juristisch
als Lebewesen anzuerkennen, gab es von den Maori bereits in den 70er des 19.
Jahrhunderts. Für die Ureinwohner ist der besondere Umgang mit einem Fluss nichts
Besonderes. Ein Maori-Sprichwort lautet: >Ich bin der Fluss, und der Fluss ist ich<.
Im Unterschied zu natürlichen Personen sind juristische Personen keine Menschen,
sondern rechtliche Gebilde. Sie können aber ebenfalls Träger von Rechten und Pflichten
sein - zum Beispiel also auch Verträge abschließen.“
„Zur Wahrung der Rechte des Flusses werden nun zwei Treuhänder eingesetzt, ein
Vertreter der Maori und einer der Regierung. Mit der neuen Regelung kann der Fluss
nun zum Beispiel bei Gerichtsverfahren eigenständig vertreten werden.“
Der Parlamentsbeschluss hat Folgen: Die Regierung bezahlt dem Maori-Stamm, durch
dessen Gebiet der Whanganui fließt, 52,2 Millionen Schadenersatz für die jahrelange
„Verletzung der Gesundheit des Whanganui-River“. Fundstelle:
https://www.hna.de/welt/kein-scherz-neuseeland-macht-fluss-whanganui-river-zur-person-zr-7780715.html

....................................................

Ganges und Jamuna – Indien
Der 2.600 km lange Ganges und der 1376 km lange Jamuna, ein Nebenfluss des
Ganges, gehören zu den sieben „heiligen Strömen“ Indiens. Die Hindus betrachten
diese Flüsse als Göttinnen. Ganges und Jamuna entspringen im nordindischen Gliedstaat
Uttarakhand. In ihrem Einflussgebiet leben 450 Millionen Menschen. Die Ströme sind
extrem verschmutzt, teilweise sogar tot.
Ein Gericht hat nun „diese und alle ihre Zuflüsse in einem Urteil als natürliche
Rechtspersonen anerkannt. Dem Generalanwalt und zwei weiteren hohen Beamten in
der Verwaltung von Uttarakhand wurde die Fürsorgepflicht über die Flüsse auferlegt.“
Sie sollen als „Väter“ künftig die Rechte der Flüsse wahrnehmen und Klagen im Namen
der Flüsse einreichen.
Der Entscheid soll die juristische Handhabe gegen die verheerende Verschmutzung
verbessern. Zum Beispiel brauchen UmweltschützerXinnen jetzt nicht mehr nachweisen,
dass die Einleitung von Giften Menschen bedroht, weil es ausreicht, dass die Gifte den
Fluss selbst schädigen, denn: „Die Verunreinigung der Gewässer kommt juristisch
gewissermaßen einer Körperverletzung gleich.“ […]
Mehr: - https://www.nzz.ch/panorama/schutz-heiliger-fluesse-ein-lebenszeichen-fuerden-ganges-ld.152657 - „Für den Ganges gelten nun die Menschenrechte“ – In: F.A.Z.
vom 25.3.2017 (Dank an Michael R.)
...........................

Schweizerische Bundesverfassung, Art. 76 Wasser
1 Der Bund sorgt im Rahmen seiner Zuständigkeiten für die haushälterische Nutzung und
den Schutz der Wasservorkommen sowie für die Abwehr schädigender Einwirkungen
des Wassers.
..................................................................................................................................

II. Spuren von Spielregeln des Mitleids im Umgang mit der Natur,
d.h. mit dem Sein als Ganzem
II.1 Rechtsnormen
Verfassung von Bhutan 2008 - Artikel 5 – Umwelt
1. Jeder Bürger ist ein Treuhänder der natürlichen Ressourcen des Königreichs und der
Umwelt zum Wohle der heutigen und künftigen Generationen. Es ist die grundlegende
Pflicht eines jeden Bürgers, einen Beitrag zum Schutz der natürlichen Umwelt und zur
Erhaltung der reichen biologischen Vielfalt von Bhutan zu leisten und alle Formen der
ökologischen Zerstörung, einschließlich Lärm, visuelle und physische Verschmutzung,
durch die Einführung und Unterstützung umweltfreundlicher Praktiken und Regeln zu
verhindern.
2. Die Königliche Regierung wird:
(a) Schutz, Erhalt und Verbesserung der unberührten Umwelt zum Schutz der
Artenvielfalt des Landes sicherstellen,
(b) Umweltverschmutzung und ökologische Zerstörung verhindern,
(c) die ökologisch ausgewogene, nachhaltige Entwicklung des Landes, bei gleichzeitiger
Förderung berechtigter wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung sicherstellen
(d) und eine sichere und gesunde Umwelt gewährleisten.
..............................

Verfassung von Ecuador - Kapitel 7: Rechte der Natur
Artikel 71:
La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a
que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus
ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública
el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos
derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que
proceda.
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que
protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un
ecosistema.
Die Natur oder PachaMama, in der das Leben reproduziert und realisiert wird, hat das
Recht hat, das ihre Existenz und ebenso die Erhaltung und Regeneration ihrer Lebenszyklen, Struktur, Funktion und evolutionären Prozessen voll respektiert wird. Jede
Person, jede Gemeinschaft, jedes Volk oder jede Nation kann die Erfüllung der Rechte

der Natur durch die öffentliche Autorität einfordern. Die Anwendung und Auslegung
dieser Rechte folgt den Grundsätzen, wie sie in der Verfassung verankert sind.
Der Staat spornt natürliche wie juristische Personen sowie Kollektive zum Schutz der
Natur an und wird die Achtung für alle Elemente, aus denen sich ein Ökosystem
zusammensetzt, fördern.
Artikel 72:
La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de
la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a
los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por
la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los
mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas
adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.
Die Natur hat das Recht zur Wiederherstellung. Diese Wiederherstellung ist unabhängig
von der Verpflichtung des Staates und natürlichen oder juristischen Personen, Individuen
oder Kollektive zu entschädigen, die von den betroffenen natürliche Systemen
abhängen. In Fällen von schweren und dauerhaften Umweltauswirkungen, einschließlich
solchen, die durch Ausbeutung von nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen
verursacht sind, wird der Staat die effektivsten Mechanismen etablieren, die eine
Wiederherstellung erreichen, und er wird geeignete Maßnahmen ergreifen, die
nachteilige Umweltfolgen beseitigen oder lindern.
Artikel 73:
EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción
de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.
Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico
que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.
Der Staat wird Maßnahmen der Vorsorge und der Beschränkung für alle Tätigkeiten
anwenden, die zum Aussterben von Arten, der Zerstörung von Ökosystemen oder der
ständigen Veränderung der natürlichen Kreisläufen führen können.
Die Einführung von Organismen und organischen und anorganischen Materialien, die
das nationale genetische Erbe in endgültige Weise verändern können, ist verboten.
Artikel 74: Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y
aprovechamiento serán regulados por el Estado.

Personen, Gemeinschaften, Völkern und Nationen haben das Recht, von der Umwelt
und natürliche Ressourcen Nutzen zu ziehen, damit sie gut leben.
Dienstleistungen im Umweltschutz dürfen nicht Gegenstand der Aneignung sein.
Produktion, Lieferung, Nutzung und Verwertung werden durch den Staat reguliert.
..................................................

Schweizerische Bundesverfassung - Art. 73 Nachhaltigkeit
Bund und Kantone streben ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur

und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen
anderseits an.

Schweizerische Bundesverfassung - Art. 74 Umweltschutz
1 Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natürlichen
Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen.
2 Er sorgt dafür, dass solche Einwirkungen vermieden werden. Die Kosten der
Vermeidung und Beseitigung tragen die Verursacher.

Schweizerische Bundesverfassung, Art. 78 Natur- und Heimatschutz
2 Der Bund nimmt bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf die Anliegen des
Natur- und Heimatschutzes. Er schont Landschaften, Ortsbilder, geschichtliche Stätten
sowie Natur- und Kulturdenkmäler; er erhält sie ungeschmälert, wenn das öffentliche
Interesse es gebietet.
3 Er kann Bestrebungen des Natur- und Heimatschutzes unterstützen und Objekte von
gesamtschweizerischer Bedeutung vertraglich oder durch Enteignung erwerben oder
sichern.
4 Er erlässt Vorschriften zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt und zur Erhaltung ihrer
Lebensräume in der natürlichen Vielfalt. Er schützt bedrohte Arten vor Ausrottung.
5 Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit und gesamtschweizerischer
Bedeutung sind geschützt. Es dürfen darin weder Anlagen gebaut noch
Bodenveränderungen vorgenommen werden. Ausgenommen sind Einrichtungen, die
dem Schutz oder der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung der Moore und
Moorlandschaften dienen.
.......................................

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland – Artikel 20a
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch
die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende
Gewalt und die Rechtsprechung.
........................................

Aus den 17 Haupt-Zielen der UNO-Agenda 2030:
Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner
Auswirkungen ergreifen (in Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der
Vereinten Nationen über Klimaänderungen das zentrale internationale
zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen über die globale Antwort auf den
Klimawandel ist).
Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung
erhalten und nachhaltig nutzen
Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung
fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen,

Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein
Ende setzen
.........................................................................................................................

II.4 Spuren von Spielregeln des Mitleids im Umgang mit der
Klimaerwärmung
Unoklimarat: Vier Szenarien für zukünftige Treibhausgasemissionen
https://www.nzz.ch/wissenschaft/klimawandel-ausgetretene-emissionspfade-ld.151694
NZZ, 22.3.2017, S.38
Hauptfaktor für das Ausmaß der Klimaerwärmung sind die Annahmen über den
zukünftigen Energiemix, insbesondere des Anteils des Kohleverbrauchs.
Es geht um die vier „Representative Concentration Pathways (RCP)“:
- Die günstigste (unwahrscheinliche) Prognose heißt RCP 2.6, d.h.: der CO2-Ausstoß sinkt
ab 2020, d.h.: die Klimaerwärmung bleibt unter 2 Grad Celsius gegenüber der
vorindustriellen Zeit (18.Jh)
- Die
-

ungünstigste (unwahrscheinliche Prognose) heißt RCP 8.5, d.h.:
die Weltbevölkerung wächst auf 11 Milliarden (anno 2100);
kein Klimaschutz; hemmungsloser Abbau fossiler Brennstoffe; d.h.
Verzehnfachung der Kohleproduktion

Folge: Anstieg der Konzentration der CO2-Moleküle pro Million Luftmoleküle (ppm) von
403 ppm auf über 900 ppm, was zu einer Klimaerwärmung von mehr als 5 Grad (bzw.
mehr als vier Grad gegenüber heute) führt.
- Die beiden wahrscheinlichen Prognosen heißen RCP 4.5 und RCP 6.0
Sie bedeuten eine Klimaerwärmung von 1 bis 3 Grad (ab heute) und 2 bis 4 Grad (ab
vorindustrielle Zeit)
Das Forschungsteam Höök (Uppsala/Schweden) wertete die Produktionsvorhersagen
und Reserven für Öl, Gas und Kohle aus und kommen auf 610 ppm für das Jahr 2100,
was eine Zunahme von 2,6 Grad (1,6 Grad mehr als heute) bedeuten würde.
Kritik: Höök unterschätze die Reserven.
.........................
Ziele Agenda Ini.AAA:
- Null Klimaerwärmung (kurzfristig: Anstieg der globalen Mitteltemperatur um 1 Grad
ab heute = 2 Grad ab 1750)
- Deckelung des CO2-Ausstoßes kurzfristig auf 2 Tonnen pro Person ( ab 2050: 1 t p.P.)
- Sofortiger Ausstieg aus fossilen Brennstoffen; keine weitere Erschließung von Reserven

.............................................................................................................

IV. Spuren von Spielregeln des Mitleids im Umgang mit Menschen
IV.1 Rechtsnormen und Menschenrechte

UN-Agenda 2030 – 17 Sustainable Development Goals – SDG
(UNO-Resolution vom 1. September 2015)
Es gibt 17 Ziele (englisch: Goals) und insgesamt 169 detailliertere Unterziele (Targets).
Das sind die 17 Haupt-Ziele, die bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen:
Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden
Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung
erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern
Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr
Wohlergehen fördern
Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und
Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern
Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur
Selbstbestimmung befähigen
Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und
Sanitärversorgung für alle gewährleisten
Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für
alle sichern
Ziel 8. Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum,
produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern
Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige
Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen
Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern
Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig
gestalten
Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen
Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner
Auswirkungen ergreifen (In Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der
Vereinten Nationen über Klimaänderungen das zentrale internationale
zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen über die globale Antwort auf den
Klimawandel ist).
Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung
erhalten und nachhaltig nutzen
Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung
fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen,
Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein
Ende setzen
Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern,
allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige,
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen
Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige
Entwicklung mit neuem Leben erfülle

IV.6 Spuren von Spielregeln des Mitleids im Umgang mit Haftung und
Schulden

Mehrere US-Versicherungsunternehmen haben Saudi-Arabien wegen der
angeblichen Mitverantwortung für die Terroranschläge vom 11. September 2001
auf eine Entschädigung von insgesamt sechs Milliarden US-Dollar verklagt.
"Insurers, including Liberty Mutual, Safeco, Wausau and many Lloyd's syndicates,
accused Saudi Arabia and a state-affiliated charity of providing funding and other
material support that enabled Osama bin Laden and al Qaeda to conduct the attacks.
The Saudi government has long denied involvement. Lawyers for the government and
the charity, the Saudi High Commission for Relief of Bosnia & Herzegovina, on Friday
declined to comment or could not immediately be reached for comment. Saudi Arabia
long had broad immunity from Sept. 11 lawsuits in the United States. That changed in
September, when Congress overrode a veto by former President Barack Obama and
adopted the Justice Against Sponsors of Terrorism Act, permitting such lawsuits to
proceed." (Reuters vom 24.03.2017)
http://www.reuters.com/article/us-usa-saudi-sept-idUSKBN16V1ZP
............................................................................................................................

V. Spuren von Spielregeln des Mitleids im Umgang mit Tieren
V.1 Rechtsnormen
Schweizerische Bundesverfassung, Art. 78 Natur- und Heimatschutz
4 Er [der Bund] erlässt Vorschriften zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt und zur
Erhaltung ihrer Lebensräume in der natürlichen Vielfalt. Er schützt bedrohte Arten vor
Ausrottung.

Schweizerische Bundesverfassung - Art. 79 Fischerei und Jagd
Der Bund legt Grundsätze fest über die Ausübung der Fischerei und der Jagd,
insbesondere zur Erhaltung der Artenvielfalt der Fische, der wild lebenden Säugetiere
und der Vögel.

Schweizerische Bundesverfassung, Art. 80 Tierschutz
1 Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz der Tiere.
2 Er regelt insbesondere:
a. die Tierhaltung und die Tierpflege;
b. die Tierversuche und die Eingriffe am lebenden Tier;
c. die Verwendung von Tieren;
d. die Einfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen;
e. den Tierhandel und die Tiertransporte;
f. das Töten von Tieren.
.......................................................

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland – Artikel 20a
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen

Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch
die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende
Gewalt und die Rechtsprechung.

..................................................
Angst vor Wilderern: Zoo kürzt Nashörnern das Horn
In: NZZ vom 23. März 2017, S.18
https://www.nzz.ch/panorama/angst-vor-wilderern-zoo-kuerzt-nashoernern-das-horn-ld.152712

„Ein Tierpark in Tschechien hat begonnen, fast allen seinen Nashörnern mit Kettensäge
die Hörner kurz zu schneiden. Der Park in Dvur Kralove in Nordböhmen reagierte damit
auf die Tötung eines Rhinozeros in einem Zoo in Frankreich Anfang März. Damals
hatten unweit von Paris der oder die unbekannten Täter eines der beiden Hörner des
Breitmaulnashorns abgesägt und gestohlen.
«Die Sicherheit der Tiere steht für uns an erster Stelle», sagte Zoodirektor Premysl
Rabas. Für die Nashörner sei der Eingriff schmerzfrei, vergleichbar mit dem Schneiden
von Nägeln. Zudem wüchsen die Hörner wieder nach. Als Erstes kam am Dienstag
Breitmaulnashorn Pamir unter die Kettensäge. «Der Eingriff dauerte weniger als eine
Stunde und verlief ohne Komplikationen», sagte Nashornkurator Jiri Hruby der Agentur
CTK. Die Operation sei unter Vollnarkose erfolgt.
Der Zoo will kein Risiko eingehen, nachdem vor kurzem ein Nashorn in Thoiry bei Paris
von Wilderern getötet worden war, um sein Horn zu stehlen und zu verkaufen. Auf dem
asiatischen Schwarzmarkt werden hohe Preise gezahlt für das vermeintliche Heilmittel
oder für das als Statussymbol geltende Horn. 2014 hatte der Zoo öffentlichkeitswirksam
50 Kilo Nashorn-Hörner verbrannt, um auf die Bedrohung der Art durch Wilderer
aufmerksam zu machen.
Praktisch ausgestorben ist das Nördliche Breitmaulnashorn, es gibt weltweit nur noch
drei Tiere. Andere Unterarten wie das Südliche Breitmaulnashorn gelten laut der
Weltnaturschutzunion als gering gefährdet.“
..............
Kommentar: Statt Hörner absägen müssen die Tiere sicher bewacht werden. Die
Wilderer müssen ebenso wie alle Beteiligten der Verwertungskette, insbesondere aber
die Käuferschaft, strengstens bestraft werden.
............................................................................................................................

VI. Spuren von Spielregeln des Mitleids im Umgang mit Pflanzen
VI.1 Rechtsnormen
Verfassung von Bhutan, Artikel 5 – Umwelt - Wald
3. Die Regierung soll sicherstellen, dass im Interesse der Erhaltung der natürlichen
Ressourcen des Landes und um die Zerstörung des Ökosystems zu verhindern, ein
Minimum von sechzig Prozent der gesamten Landesfläche Bhutans als Wald erhalten
bleiben, für alle Zeit.

Schweizerische Bundesverfassung, Art. 77 Wald
1 Der Bund sorgt dafür, dass der Wald seine Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsfunktionen
erfüllen kann.
2 Er legt Grundsätze über den Schutz des Waldes fest.
3 Er fördert Massnahmen zur Erhaltung des Waldes.

Schweizerische Bundesverfassung, Art. 78 Natur- und Heimatschutz
4 Er erlässt Vorschriften zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt und zur Erhaltung ihrer
Lebensräume in der natürlichen Vielfalt. Er schützt bedrohte Arten vor Ausrottung.
5 Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit und gesamtschweizerischer
Bedeutung sind geschützt. Es dürfen darin weder Anlagen gebaut noch
Bodenveränderungen vorgenommen werden. Ausgenommen sind Einrichtungen, die
dem Schutz oder der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung der Moore und
Moorlandschaften dienen.

Rheinauer Thesen zu Rechten von Pflanzen – Präambel:
„Im Wissen darum, dass alle Lebewesen eine gemeinsame Herkunft haben,
in Erwägung, dass uns Pflanzen in ihrer Andersartigkeit letztlich immer ein Geheimnis
bleiben werden,
im Bestreben, das Wesen der Pflanze tiefer zu ergründen und sie in ihrer Einzigartigkeit
zu schützen,
formulieren wir die folgenden Thesen mit dem Ziel, die Pflanze um ihrer selbst willen zur
Sprache zu bringen und Anspruchsrechte für sie geltend zu machen ...“
Gesamter Text: https://www.blauen-institut.ch/s2_blue/pg_blu/pa/a_a.html

............................................. Finis .....................................................

